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& festen / ßdtt er £u(i jti fefeit,-

Mein / tuie fonnt e3 möglich ferm?

(Br war auf 0cßu(en nie geroefetn
%

tDer gute 0cßliufer fueßte ßier

(Bin ®fa(ler für ben leeren 93?agenr

(Br fachte gieifcß ,
unb fanb Rapier*

(Br tnoßte feßon ben 3$anb zernagen >

$13 er im 35ucße felbß fein ^3i(bnig ßier unb ba

Sticht oßne 0cßrec£en gldnjen faß.

Sofort wart) e3 uon ißm bureßbübert /

0ein liebreieß $ngejtcßt befanb fi'cß uberaß
j

S3cp manchem (Bfncf3* unb Unglück 5 gaß*

Stießt naeß bem £eben abgefeßifbert,

55efonber$ rußrt ißn bie (Befaßr,

3)ie ißn btef untern (Balgen brachte /

ltnb gar 511m armen 0ünber maeßte t

SF-eil aße3 10 natürlich war.

Wtan fpraeß ba3 Urtßetl über ißn ,

3)ec .weife 0tab lag ißm ja gülTen,

Der (Balgen fhmbe ba , trnb feßien

Jßa feßon a!3 j£>au$wirth $u begtüffen.
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©er 5fäter/ hidt einen ©trief /

ttnb 6ieg ifm auf bie Setter treten ,

©er 35dr h«b an mit ibm $u beten ;

@o na§e festen allbter fein fester ÖCu^enbfiaf I

#ier fdjimpft unb fprad) ber Jpünerbieb/

(gntmeber mein 0ebdchtmgCaften ,

jg>at fo t>iel Soccer al$ ein 6’ieb ,

^Bo nicht / fo fügen bie ^bantaüen,

©ie bieg gemailt f mit allem gfeig \

©emt nach ber Silber 6inn $u ratfjen ,

0o gehn hier Diel oon meinen Xbaten^

©anon ich feine 0plbe meil

•§ •$* •§» •§?

Sa3 ba ber guchs fprid&t^ mürben mir

^on hunbert alten gelben hören ,

IBenn ge ber büchet
4

/ bie mir ht er .

®on ihnen lefen , bunbig waren*

ii
ä'





II.

©er arme 9Hamt. (Sein Äink

Sin einen reifen SD?ann>

©n atmet Sftann , gebrueft ton maneßet 9?otß,

£?aßmjn bie Jpanb fein lejteä Stob,

llnb feßnitt Nation ein ©tücfcßen ab,

S)a$ et bem Keinen $inbe gab ,

£>aäbepißmffanb, unb, 0ott! aeß 0ott!

©euftt et babep*

SSeme^icß bot

S)a3 Heine $inb baS ©tücfcßen Stob

S)em Sätet roieber* — Heßmt eo fcoeß ,

©ptaeö e3, icß bitt eueß, icß will noeß

IPoßl matten , Pater, weint nur m'cßt!

^er SSatcc'i'Denbct fein ®efid)t;

Utib fagt : 3d) fefmeibe noef) ein Stiict

,

35ef?rtlt es, SiitbJ g( ?



mt nafiem SM
€5ief)t er auf feinen 0ofm ßerab/

Stuf feinen Xroji, uni) fclmeibet ab#

£)ocl; mie erfcbricft er!

^lej(icl) fcUft

€in Raufen glän$enb ©ilber^elb

feinem Srob*

WM tg ÜMl

®agt et* erfdjrocfen , Sobncben , lag

iDie übaler liegen/ icb votü geirrt/

5Der Beder foll fie liegen febn*

PermmbM) bat ber tlTann bas (Selb t

Das auß bent lieben Brobe fallt/

^ineingebacfcrt , ber mug es

$ttd) lieber haben, bleib inbeg

E)abey, leb will gefcöwinbe gehn»
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(St4 bc^ ^inbeö Slu^cn febtt

CBatg gatt bie blanfcn ©bafer mt/

Aftern e& rügtet nicht batrn

$5ccfcr tommt/ gebt fte, mibfpticbtf

$retmb / bas finb meine ©haler nicht /

Hein, glaubt es mir* ©och/ migt ihr was?

lEiri reichet tltann macht euch ben 0paß* i

©enn h^rt/ bas Brob, bas ihr geholt/

IDar nicht non mir, ihr aber feilt

nicht fragen /'unb non mein esijl,

2Uich nicht erfahren* ©iefes mißt

:

©aß geffern 'llbenb einer baut/

©er mir bas Brob gab/ bas ich nahm /

Unb fagte;

SBettn ctn amtet; iTTamt,

©et ftanf ift, nichts ttetbiesiett famt

,

i£in Brot» / fo gebt il;tn !

fagt et, ja, ist gentigl



©rauf tarnt ihr , unb ich gab es euch l

@efyt , wie cBott forgt , nun fryb ihr reich

1

£)as (Selb b^t einen rechten (Slans-

©et atme SÖlann rerfhimmte $<\nu

ttnb auch fein ^int>* (£t nahm baS Stob f

ttnb feuftt, unb fagte nur : ach ©ottl

Unb fchnit ftch noch ein ©tüdfchen ab

Unb fpvach i

feen mann, her mir es gab/

©en fegne (Sott! 2lcb/ lebte hoch

©ptach et : nun beine Butter noch /

£>u liebes Binb!

©aS ©ohnchen fyttcht

:

tPeint/ ^ersens* X)ater/ weint hoch ni#&
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III.

©ev SBolf «nt) t><*6 ^>f«t>*

^it$ matter SBotf roit 9ta§rung^fmr^eit

betrat , an einem grüjjftn^morgen

,

!Der fetten Finger feud&te^ ©rum

<Da faf) ee, mit ernannten gmtfcen/

(gilt mol#ej!eifdjte^ Süllen treiben,

S)a3 feinem Bungee ret$enb feiern

batte gvoge £ujt pt deutet

9ittv bag er jeben ©egnee fegeute,

*Der (Meter mar , M £amm nnb <5<f;af*

S)rum follt' e$ i&m bureb £iff gelingen;

£>en jungen ©treiter ju bedingen ,

JDer an ©emalt ibn übertraf*
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(£t tidßett f?cf) bem flogen $ferbe?

€r fcfjwort , bag auf bei: ganzen (Erbe

5?etn 2Bur$dmann ihm ähnlich fei).

(Erhabner #oupbnbum , fpricht er weiter :

3$ Unne ©tauben, $ganjen, trauter*

^3on hier brä in bie Xartarem

Sch fatm ben Staufen £ütf ertheiten /

©patt, £ropf, ©efchwutff, unb aUc^ heiien,

©em anbeet Jpctfer 3?ath gebricht

,

SDttr muffen Krampf unb SBürmer meieren f

S>cn 5Mer weig ich toeg&ufeheuchen

;

Unb wa$ »ergeh ich fonffen nicf;t ?

5$t bin ich barum bter erfebienen;

93iit meiner SBtffenfcbaft $u bienen

;

SBemt ihnen biefe ratjjen fanm

©ie gehn $u frep , ju rafcf) im Selbe 5

2)ieg $eigt , bag ich bie SBabrbeit ntelbe /

Un$ bersten nicht Drei @ute$ am



*1

SDörft icß, meil ge 5« fe©r (tcf; regelt ^

€in 35anb um t&re ©cßenfel legen ;

©ernig , ge foßten SBunbec feßn*

3cß fotbre nießtP für Sur unb Sttüße t

SBeil id) ben 0ei; m aßem gieße;

S)ie Jpeiltmg foß urnfong gefcßeßm

2)a$ güßen banft tßm, trnb Perfekt;

3cß ßabe rnieß am $uf nerlejet ,

Hub fpüre bott bie fcßmevge $eim

$etr Doctor ! fommt , ßefeßt ben ©cßaben *

$6nnf tßr bee ©eßmerjen mieß entlaben ?

fRicßtS, fprießt ber Soff, mich leießtee fep*

(£t‘ miß aueß feine Seit weiteren,

Unb geßt, ben 2lnfcßlag au^ufüßren;

©icß unweäügftcß ßinterä $ferb*

£>a3 miß atm gleicß gefeßminben ^gießten,

3ßm jum m'auä ben £oßn entrießten;

fin Sftit ig feinet £oßne$ mertß*
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©er Jjpottybnbum flicht ifm ftttg $u machen ;

©erlagt au$, jerquetfd&t be§^oife$3taci)en/

ttnb tt>ief)ert tbm bie Söorte $u

:

SfticbtS giebt ein größeres Vergnügen t

911$ ben Betrüger $u beiriegen:

greunb l ba$ bemeifen tcf> tmb bti*
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’3>

IV,

SMe

0fjad)ldgig <rafgef<$wrjt/. 5*00 0ürtel um. Dm

£ei&,

2luf XeicOtm Waffen ging ein artig $3auermeif>

gru&morgenS nacf? Der S'taDt , irnD trug auf

i&rem &opfe

Bier ©tuMjeti füffe931i(c^ in einem grofen Xopfe*

©ie lief unD mollte gern, lauft fllilcö ! am

erRen fdjrepm

Senn , Dachte fee bet)
j
\d)

,

Die er(fe VHilci) iff

treuer

,

3d) neunte Deut trnlls (Bott 3U?oIf baare

(Brofc&en ein,

itnb t’aufc mir Dauer ein fyalbes bunbert

£yer

;

Sie Dringt mein einzig §iibn mir Dann auf

einmal aus

!
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(Bras Met run£> I)erum um unfer Heiner

£aus*

£>a werben ße ficö fcßon im (Brunen

ernähren

©ie kleinen Äudjelcften , bie meine Stimme

tyoren,

Unb / gan5 geroiß ! ber 5uct>s muß mir fel;r

feyii/

gißt er mir nicßt fo oiel / baß icl) ein Heiner

ScDwein ,

Hur eins $um wenigßen baftir oertaufcßen

fann

.

VOmn id) miß) etwa fc&on daraufim (Beiße

freue ,

So ben£ iß) nur S>aUy an meinen liefen

ilTann!

5u maßen foßet es ja nur ein wenig Bleye*

3ß es bann fett gemacht/ bann ?auf icf>

eine Bul>

3n unfern deinen Stall , and) wol;l ein

Balb basu t



©40 willid) allemal felbft por ben fixten

bringen*

tPiefrolicb wirb es bann umfäm mutter

fpnngenl

&y\ fagt fIr/ unb fprtngt aud)! unb neu

bem j?opfe fallt

©er Xopf mit S3tifcf? berab, unb, ad) ! ibe

baare$ (Selb /

Sbr $alb unb il;re Sttsb , ©lud ,* 9lcidjtbum unb

Vergnügen

,

<5iebt jte nun t>oe jtd) ba in fleinen 0cberbeu

liegen»

betrübt (lebt fie babep, fd&ielt fte barmherzig

an ,

©ie fd)bne wedle mild) , fast fte , auf

fdjwarser $£rbe ,

8Beint laut, unb gebt nach $au$, erjcblt e£

ihrem Sftann

,

©er ibr entgegen fommt mit ptternber ©eberbc»
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S&aS jagte bec ba$u? Gfrji fab er ernfrbaft

atB A

91B todr ec U$ auf fte / gierigfdEjrwtgenb in bai

jfpaiB,

£ebrt aber um , unb fptact; : Scbag , bau ein

anbermal

Hiebt gcblojfer in bie £uft, man bauet

feine eCtuaal,

Um tOagen f welker lauft / brebt ftcb fo

fcbneil bein 2iab ,

2llß fie uerfebunnben in ben tDinb,

rpic haben aileö (Slutf ; baö unfetr 3mlit

bat

,

roenn toiv $ufrieben finb.

v. Sa«





iS

SSetrope 0terblidf)en, wer tarnt fein mfy
u$ SBo&I

,

0o oft ©elübb unb Söunfcl; ben SRatö ber

2lflmacf)t jloret?

$3enn tm$ be$ £immel$ Sorn , p unfrer

0traf’, erhöret,

0o lernt man aflererft, warum man bitten fotf*
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[
« gxr^izzzxsss.

VI.

S5er Sette utii> S3olf»

5(m gtsfj ber ttwjlen «Partgen gelber

©djfag $bntg £om , nnb SHeifter ^5dt>

£)en $tcbt|fubf auf; ba3 33oif ber SBdfber

0tunb nach ber Drbnung um fte ber*

©te £ub erfcbieu suerfi, utib ffogte

fÜZit Riffen Ordnen / mie man glaubt /

35t: $inb, ba§ $alb/ fyah, eb e3 tagte/

€.Jn unbekannter Sieb geraubt

S)er ßotne fab umber, $u ^orett /

SBem fonft baron ma$ nuffenb feg t

3cb/ fpracb ber SBolf/ kann heilig fcbmbren /

4?etr ßbnig / icb tt>ar nicht babeg*

& *
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ttnbmer betragt btcfe ? fpracfe feer kernig;

33erläumfeet/ fte( tfem jettet etu,

3cfe fein tjt franf unfe e|fe roenig

,

ttnfe farm c$ n icfet geliefert fepm

(Scfemetg / tief feer JOome ; ba3 ©emiiTen

£dfjt einen 35ufeen nirgenbS ru{)n ,

&>u feajl bet £ufe ifer ßalb jerrijfen t

Der $5är fott btt beliefern tfeun,

@o jfarfc bet Söoff/ unfe, tute man fuget/

58ernetfe fein £$aucfe , mag et getfean*

£Ber fefe entfcfeulbtgt / efe man finget/

3>er giebt (tefe felfejl jum Xfedier an.
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,

,

^3^— =8 -

V1L

35 i e t> e t> t> e n Söotfe,

^n einem büfen Salb , mo SBinb unb junget

geulten,

$Bar ferner SBolfe @i$ , bie jtch in mancher

9?acX;t

9tidE)t$ im ©ebiß / als Dfaubfucfjt, hcimgebracht,

!Die fte recht brübedich , unb ohne gRtfgunjl

theiften.

Allein / fte Ratten ftch oerirrd

Uni) $u ber 35eute nicht kn rechten 2Be<} ^e*

nommen.

^5atb aber fe^en fte bie fdjönften ©chafe Xommenj

Doch kommen auch gleich ber tmb

ber Jpirt*

SBo bie ©emaft unbrauchbar iff.

Gebient ftcf> auch ein 2öo(f ber £iff*

$5
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@ie ©alten 5triege3rat^ £gcaon$ (gnfe!

fpric&t

:

€itt rechter ^tn^riff ©üft ©ter ni$k

3c© null mic© ©tntee iencn Reefen ,

3m ©raben, tief genug Detflecfen /

Dann mugt bu, fern non mir , Der jpeerDe ^urc©t

ermeefen

:

£rab auf jte ju, unD tag bic© fe&n:

Der 0rf)dfer mirb Dieb halb entbeefen

,

IXnb mit Dem Jpunbe bir gemig entgegen gefjn*

Da werD idf) fc©nett Den dlanb oolijtrecfen

;

Die jtunjt Der giudjt mugt Du oerge&n*

Der anDre 2Bolf beja©t^

,

gcfianD , Dag fein

(55efa©rte

6id), als ein alter SBotf, erftdrte

,

ßnD ©ieg Den $tnfcf?lag nwnDerfd;on,

@ie trennen ftdf) ; unD Diefer natjt fjtnan*

Pan pe©t ifjn
$
£t)lap bißt ! Den ©rbfeinb m

eriDifd;en/



2 )

€>u$t $n t»ct? 0$dfer oft im SBettlauf angm

fiifcyem

3Ijm fegen bet)be nad) : bod) fömmt iöm ttina

an /

ltnb jener fddetdjt au3 ben 0elJufdfKn t

llnb jdiefjlt ba3 bejle ®d)af/ M man mit

fleglen famt.

«£• •§• *§•

0o wirb man oftmals ber (B fafjt/

2Sp fte am gvögten ift , am menisfkn semafjt.

8 4





2 $

vm.
SDte Sävenljaut

^roeett .<?elbeit/ bie bet ®ouje »@tranb

Von Sugenb auf / in frühen Vkcbfelcbbren /

Sftatf; tapfer« glücben fingen höre«/

SBettieffen/ tim Me 3al)l t>er 9?eifenben su mehren/

3&r fieberceicbeS VaterlanM

3Jtef)c Zuft, al$ gdbigfeit, s« ungemeine«

Werfen /

3)ie 9?ot& unb etwas ©igenjtnn

Xrteb fte $ule$t nact> $olen tjin t

S>ie TOuergnugte« §u netftätfen»

©efang unb ©elb tmb SKutbnaljm halb unb

merflicb ab/

tllS biefen fonft galanten Leuten

fin ^urfd&ner Xifd) unb ©tube gab

;

Vielleicht auS Jpofnung befiree Seiten,
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3u bfefem faxten fte: eitt groger Wüterich;

©in ungeheurer ^dr lagt ftch im Salbe fe^en ^

€ucf) foU, an 3ahlung$ flatt , bie 4?aut in

Dienge gehen,

Jperr SBirth! ba$ gett tg fc&on, t>e*r 21nfd;lag

ritterlich*

Sir fd&en auch ntd&t gern/ um ttnfeträ £anbe$

(Ehre f

Dag ein ©afeogner fchulbig märe*

Dte SBegie mirb euch unb un$ erfreun*

35epm Element! mit
4

motten un$ ergeben;

Den $5ären fottgemigfetn Deufelbcjfer he$en*

Der ^urfebner ladjeitsmar; bod; gebt er atte$

ein

;

0ie aber fdtmten nicht/ ben 0treicbtn3 SBerf

in feiern

Der Kühnheit ttngebulb oerboppelt ihren £auf

;

Der SBalb mirb fchnett erreicht; ihr ©egner seist

geh mieber,

0o gleich trift furcht unb grog ber betjbm

jdger ©lieber.
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S>ct eine fpringt »erjagt t>en ndc^^en §5aum

hinauf

;

£)en andern mtrft ©efafm mit) 2ingfi unt) $fag*

freit niefrer,

€r ftrecft m (latTent) au$ , frdit fernen Sitfrem

an /

tint) j
ließt jtcfr maufetofct , fo gut ec immer Cann .5

Senn / ma$ er fonji gehört, ifi ifrm no cfr um

»ergejfen ,

S)ag 85dren feiten Xo^te freffem

©aS Xfrier fretracfrtet ifrn, beeiec^t i&n/ fefrrt

ifrn um ,

Unt> lagt jtcfr tmrcfr t)en ©cfrent betriegen-

$fut)! brummtet meid) ein $aä! mir 35dreit

fmt> nicht trnrnm;

ItnS mu§ ma$ frifcfrete$ »ergnügem

€r geht hierauf jurtnf* S)ec jj?elt> »erlagt fren

33aum,

tint» ei(t t)em Sreimbe $m 3cfr fehe bich am

Jpeben/



2g

£Ruft et bettmnbetnb aus , unb bennodS) glaub

id)ö tannh

$ein freutet heiliget bat bir i$t 6dfm$ gegeben*

§lüein , n>ie bd(t e$ mm mit unfetä Jeintcg #aut?

€t roat / mie icb mit ©cbtecfrn fabe ,

4?iet beinen £)btett jiemtid) nabe

;

£Ba$ bat et bit bocb anmtttaut ?

Glicht bieJ / tetfejt fein gmmt>; bocb gfaub

id) tiefem @c^t§m;

€t gab mit insgeheim ten 0?atb /

5)ie £aut nicht ebet feil ju bieten ;

%$ b$ man fcbon ten ^dten Jat





s>
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IX.

©ie 3fel)e*

5^cin 5?int> / tu mageft bich fo füfmlich tu ten

28alb /

3U$ ob fein Spger um un$ wohne^

(£r(teht er bich , fo bitf tu falt

;

0o fugt* ein $eh $u feinem 0ohne«

S2Bol;f i fprach ber 3?ehbocf , faget mir^

3üa3 ift ber Xpger für ein Xbiec?

£> 0otu ! ba$ ift ein Ungeheuer;

(Ein 0cheufal oon ©eftalt, fein blijenb 2{ngejtcbt

Herrath ben Porter gleich, fein Aachen raucht

oom $3(ute f

S3er 33är i(1 fo erfchrecfttch nicht ,

ttnb ben bem Bornen ijt mir nicht fo fc&Jimm-jii

3Jiutbe*

@itt l unterbrach ter 0ohn , nun fenn ich tiefen

jspertu

€r gieng hinweg , fein UngfücWern



Xtkh ipt $um £pger pn , tet in bem ©rafe

rubte*

£)er SRebPcf ffujte par > t>od& er erpfte jtcb >

Unb fpracb/ ba$ ifr er nid;t ; berXpger raucht

oom ^lute t

tlnt) |tep abfc^eulicö fürchterlich

;

hingegen biefe3 £per ifi fd&on / gepu$t/ unb

freunbficp

©ein $Mtcf par feurig , bodfj ntd&t feinMicp

=0 ! fokpn £pgcrn geh ich nach #

jpub er mit Kühnheit an ju febrepen

;

S)ocb moep e$ tbm ju fpdt gereuen ,

ibm ba$ Xpgertper brauf ba$ ©eniefe braep

•§• *$* •§•

Sftan tpt gar moP, baf man ber 3ugenb

S)er fiajler £dßficpett entbeeft

;

Ijebocb man jeig’ ip auch ben falfcpn ©epin

uon iXugenb,

&>a$ febon unb füffe ©ift, ba$ in ben £afteru {Mt,

©ontf macht berfaifebe ©ian$ t>on biefett/

S)ag fie bie Raffer oft für £ugeuben erftefen.
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X.

©er giivfd). ©er £>afe.

©er <£fel.

0n jpnfcf) , mit pcdcOttgem ©ewetlj

23on achten (guten giencj fpaperen*

(gin Jpafe lief worbet) /

©ab ibn «nt ftu$te*

@tarr auf affen Pieren

;

©teljt er f unt gaft ifyn an,

EÜtadjt 3Kdnnd;en / gebt heran ,

Unfc fagt t

Sieb mich boeb an l

3d) bin ein Heiner ^irfcb

;

Oenn fpi3 ieb meine Obren ,

00 bat icb folcb (Beweib/ wie b«?



J3

ßin €fel ijöete ju,

Unb fagte : bu fyaft red)1

,

tDtr (tnb t>on emerley <J5efct)Iecljt

,

5Dcr äirfd) , unb id), mtb bu.

©er Jg>irfd& tt)at einen ©eitenblicf,

Unb gielig in hieben 3Baib jurnef.

XI. Sie







t^cc
<^s n

XI.

S>le Srifdje,

große 2Bß|Tert'äd) nafjett, »ote I?ie trocfne

SSelt,

Siel ^e§er, bie bie strebe fpalten ;

^iegtbfcbe / wtcfye man ben £ludfetn augefeiffy

$3 erfammleten jtcb einfr ein gtoßeä ge(l 5« halten*

(£3 febüef bie fdmtlicbe 9?atut ,

§Ü$ bet etmacbte0cfnt)atm aug bemSöZotafte fufjrl

£)a$ mat ein $M6 cfen , £lud<fen , £xuac£e%

€in folget Suftanb/ ein ©efc&teg,

0o <|tob / fo fiat , fo maneljetiei) /

S)ag S5etg nnb £bal baoot etfdjtacfetu

Sana oben auf bem 0umpf fajj ein entfestig

£(jiet ,

S)aS febtie fo fktf , alß ibtet oiet /

Unb otgeite recht mit bet M)k /

6ein 33aud) matb grofj: unb Uün, atö wie

ein $$iafebal3 /

^weifen jMte fich bet abgefeimte 0tf;alf>

€



*4

2US ob ihm ©eijl tmb Sltgem fe&lc

;

(Er (lohnte mit bet: Sörujl , unb gfwchfte fo betrübtr

SlIS n>te ber ©eiSbod: , wenn et liebt ,

ltnb meefernb feine £luaa( entbetfet*

©urch biefen lernten marb bet grofche gräten?

bent,

©er ihnen menig ©«te^ gönnt,

©ec ©tocch i ans feinem 0chlaf ermetfct

0o fprach er , Cann man benn nicht eine 0tnnbe

cnhn?

£)bttfeblbar giebt eS boct für unSetmaSjuthmn

(©ie 0t6cche fchlafen angesogen)

(Er lieg fein marrneS gebernefl ,

ltnb fam unangemetbt jurn geft,

StfS \w ein $feii, h^ju geflogen,

ltnb ehe ftchS ein grofch oerfah

,

0o mar ber ^rdtenbente ba,

Unb lieg ihr gietfchgch trefgich fd&mecfen*

©rum metfe, bag bu bep ber £ufl

Sticht aöjngcher jauchen mugt f

©n mochtejl beitien gcinb aufmecfem
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XII

©er Sotre. ©er $ucH
j£)ett £6tte, fprad) ein guc&$> 4 mug

«£$ Pit nur fagen , mein PerPrug

£at fong fein iErtt>e.

©et $fel fptic&t ton Pit nicf)t gut;

%x fagt : wa$ td) an Pit 3U JoPen fdnPe/

SDas tpügt et nid^t ; Petn äelPemmttl)

0ey 3weifeU)aft ; aud) gdPg Pu reine

Proben

Pon (Btogmutp unP (Setecptigfeit

;

£)u rourgeteg opn UntetfcpeiP;

$£t fdmte Piep niept loben»

(Sin 2BeUri)cn feftroieg bet £ome jlitf;

£amtfpucpt ex: SucpS/ et fpreepe/ ma2 et

UJtÜ;

Denn t mas ton mix ein £fel fptkp/

Das aept icp niept ! <2 *



*
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XIIL

&tt Ufju iwt> t>ie £evdx*

^ faß ein Ufm fange

3m ©chatten einer boblen ©iebe/

Ser ^oc^ften in bern rbmfcben Reiche/

3« einer oben Xmurigfeit

3$t ärgert ihn be£ XageS Sange ,

35t mirb ibm fein ©emacb $u enge/

€r feufit f er ftd&nt / er quält geb nur/

Unb $ürnt mit gef) unb ber 9?afm\

9lid&t meit baoon febmang in ber Suft

©icb eine Sercge bin unb mieber",

Unb foefte bureb bie febonften Sieber ,

Sen jungen grübfing au£ ber ©ruft

€3 brang ibr ©ebaü auf Sepbträ ginget«

$om Xbai 5« ben belaubten Jpugefn/

Ser Ubu borebt unb debst babeb ,

Sag er niebt auch fo frbbficb fett



Sie Ungebulb ermuntert thn, .

6ich au$ bern ü?e(le $u bemühen*

&ie feicbt £etcbe molit entfliehen /

Sic moüte noch/ att er erfchiem

©och mar ber atmen Cetebe bange ,

So bauerte bie 2lngfl nicht lange,

Sli$ fle $u ihrem Xrofl oernabnt,

©afl et in Stiebe ju ißt faim

festen bem Uh« smeifeBfren

,

©a$ £erchenfleifch noch nichts $u taugen

<£r fchrour ben feinen grogen klugen,

©ag et not i$t nicht hungrig feg*

©ie BZeugier, ft>tach et, bich ju fragen

£>at mich an biefen Ort getragen

,

g3eienne , maä bie Urfach ifi

,

©ag bu befldnbig fröhlich- bifl ?

SJlonareb bet guten
! fagte fle 9

©ct #et£ gefunbe ?age (£$(# *



ltnb jtiegen Um , mofjin er rodfjfet ,

Sie Um ber trauten? gragft bu/ tt>ie ?

gtel i&r bet H(ju in bie Webt,

Du fdjeinji ja fonjlen jiemlic^ blobe /

0ebenift bu niemals an ben £ob

0?od) m$ bit 4?erbft unb Sinter btofjt ?

S’c& benfe / fpracfy fte ; mo&l baran;

3ebod& ber £ob ift unnermeiblicf) /

Die £erbfcunb Sinter^otfj nod) leiblich/

ttnb ijt ge|t ja bet grüfding an»

2$ kb inbefien nadj brr Jüe^te ,

Die id) ron jenem ©ebdfer bore

,

Der b®rt im 0rünen tor un$ liegt t

©n Seifer fet) nie mrärergnügtj

C5efj nur; nur bu fletne 9?drrinn bU;

giei ber ^efd&eib au$; ba$ jtnb £ef)ren;

Die für bie £erd;en nur geboren»

€ 4
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Sie tod)e flog hm <5d)äfa

tlnb fang gan& fyimlid) auf bee 3teife t

Sfe frolicf; fetm \v\U, bet feg meife*

•§* •$? *%?

SD?e ft/ gmmbe! wtö bie £erd)e fpttdfjt ?

ttnb fejjrt cnd) an ben tftyu nidjt*
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Softamt / t>ev 0eifenjta>et?»

‘jji'fjmitt / bet muntre ©etfenßebet

»

(Erlernte riefe fcfmne Bieter ,

ttnb fang , mit unbeforgtem ©imt,

SBom borgen bi$ jum $ibenb bin.

©ein XagmerC formt if)tn 9Zaf)rung hingen $

Unb mann er a§ , fo mußt er fingen

:

Hub mann er fang, fo m'ar$ mit Sufi/

$fu$ trnffem £af$ unb freier ^3rufl*

Scnm Sülorgenbrob , bet)m 2fbenbejfett

33fieb Xon unb £rtöer nnnergeffen

;

©er.fc^allte recf)t; unb feine £raft

©urcfybrang bie fjalbe SRac&barfc&aft

SDtan borcbt ; man fragt: mer fingt fcfjöit

mieber ?

SBer iffO? S)er muntre ©eifenfieber*
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3’m Gefeit mar et* Anfangs fcfet^ac^

;

€r M nid&t^ , aB ben Sllmanacb

;

Doch lernt’ er auch nach fahren beten /

Die Orbnung nicht $u übertreten/

Unb fcblief/ bem Machbar gleich J« fet>n^

Oft jtngenb / öftrer fefenb , ein*

(Er fcöien faß glücflieber preifen/

$IB bie berufnen fteben SBeifen /

§(B manche^ J^aupt gelehrter SBelt/

Da$ (teb febon für ben achten halt.

wohnte biefem tn ber 9?dbe

(Ein ©proßling etgcnnüjger (Ehe/

Der/ ßols unb ßeif unb bürgerlich/

3m ©cbmaufen feinen Sürßen triebt

(Ein ©arfoeb riebtenber ^erwatibten ,

Der ©cbmdger/ Rettern/ Siebten/ Xanten/

Der ßeB $u halben Machten frag ,

Unb feiner Secbfel oft Pergaß*



<f^oced^ 4*

Äaurn ©atte mit ben SHorgenflunben

©ein erjter ©chlaf jtch cingefunben

;

Co iie§ if)m ben ©enufi t»er 3tufj

©et nahe ©anget nimmer $t

u

Snm genfer! Idrmft tu bort fcf>on mieser t

SBermalebepter ©eifenfteber ?

ty,d) mdre hoch $u meinem SptW

,

©et ©chlaf f)iet/ mie bie Lüftern feiü

ÜDen ©dnger, ben er ft# oernommett g

Sagt er an einem borgen Cotnmen,

Unb fpricht ? mein luftiger 3ohann f

SBie geht e£ euch? $Bie fangt ibr$ an?

rühmt ein jeher eure £Baare:

©«gt f m piei bringt fie euch im 3abre?

Sm 3«6te , Jjperr? mir fdflt nicht bty?

SBie gtofj im 3#r mein Gottheit fep.

©o recfm
5

ich nicht ; ein £ag befchehret t

SBaS bet/ fo auf ihn fbmmt/ berühret?
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©aS folgt tttt 3abr ( tcf; weif bie gabl)

©repbnnbect fünf unb fed;$ig mal*

G5an$ rec^t; bocb Connt ibr mirS nicht fagen f

2Ba$ pflegt ein Xag wobt ein&utragen ?

SJlein 4>ctr ; tf;r forfcbet alljufebr

!

©ec eine wenige mancher mehr;

6o wie’S bann fallt: mid) $roingt $ur £lage

Nichts f al$ bie oielen gepertage
;

Unb wer fte alle rotb gefärbt ,

©er batte wobt, wie i&r , geerbt,

©em war bie Arbeit febr $mtnbec;

©aS war gewif fein 0eifenfteber,

®ie§ fcl)ien ben Üteid^en ju etfretm,

$anS, fprid)t er , bu follft glüdlid) fepn«.

3$t bift bu nur ein fcblecbter ^rabler*

©a l;aft bu baare fünfzig Xbaler:

9?uc unterlaufe ben ©efang.

©aS (Belb bat einen belfern klangt



4 *

®r banft i ttnb fcgfeicgt mit fcgeucgem

mäc

,

füllt megt4
«1$ bicbfc^er gurcgt ptrucfe*

€r berjt ben Beutel, ben er gdft/

Hnb $dglt t unb wagt f unb fegmenft ba$ Oelb/

5Da3 ®etb t ben Urfprung feiner gteube/

ttnb feinet
4
tilgen neue Seibe,

6$ wirb mit fiummet Sud befd&aut /

ttnb einem haften anoertraut /

5Den S5anb unb ftarfe @cgl6jfer güten/

^3epm ginbrueg Sieben Xro$ $u bieten f

£)en aueg ber farge £gor bep 9?acgt

3Cu$ banget
4

33orjtcgt fefbft bemaegt

@o halb ftcg nur ber £au$gunb reget;

@0 halb ber ^ater fteg beweget /

g)uccgfucgt er atfeS , bi& er glaubt ,

£Da§ ign fein freeger Dieb beraubt ,

®i$/ oft geffojfen , oft gefcgmijfen t

©icg enblicg bepbe paefen muffenj
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©ein $D?op£/ ber feine ftunft nergag,

ttnb it>et>efnt> bep bern fteffel fag

;

©ein Jpin$ / t>er Liebling junger &a$eu

$

©o glatt non gelt , fo meicb non £a$em

©r lernt f je mehr er fpärt ,

SBie oft fiel) ©org unb Dteicptpum paart >

Unb manche! Sämling! bunfle greuben

3bn emig non Per grer>6ett fepeiben,

fDie nur in reine ©eelen (iraplt ,

Unt> beren ®lücf fein ®olb bejaht

£)em Ütacpbar, ben er fiet$ gemeefet/

^5i! ber ba! ®elb ipm sugefteefet,

fDem (teilt er halb au! £uft $ur 3?up t

S).en nollen Beutel mieber $u*

ttnb fpriept: £err, leprt ntiep begte ©aepeni

W (tatt be! ©ingen!

,

®elb bemachen,

fftepmt immer euren Beutel bin

,

ttnb tagt mir meinen froben ©inm
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ga^rt fort , mtd) tyimWü) 5« benetzen,

taufte nicht mit euccn gretibem

S)ec Jpimmct ^at mich red>t geliebt/

©et mit t>ie ©timme nnebet giebt

2öa$ ich gemefen, wert) ich roiebeu

3obann/ bet mvmtve ©eifenftebet.

XV. %nt
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XV.

©et gucf)$ ofjtte

f)£emife toerroitrte |fclj

3n t>ie ibm gelegten ©triefe

,

Unb/ wiemot er fefbfi entwich/

£ieß er ben ©djmam juruefe*

Um nidjt Idcöerücö §tt fepn?

$rebigt’ er ben ^uc^fen ein f

Kitd) ben ifjren a&&tife<jen*

©eine Jpbrer ^tt bewegen t

©pract) er , at£ ein ©cero i

(ErjUief) miö£ ber 2Bol;$anb fö;

Um fid; jieflid)er $u regen i

Denn man trabt barnit $tt ferner/

Unb $u unbequem einjjer*

gmepteng mad;t ein ©#weif #t fentitli#*

S>



5©

£)rltten£ Hit er in Peru £auf ,

Oft Pen fcfynellften 25ranPfucl;$ auf+

23ierten$ rtec&t er ntelen fd)änPlic^

@tumpfer 9?ebner ! fc&meige pu/

Dtief ein alter ipm $u

;

SBaS Pu le&refl, tt>irP nerlacpet.

fftur Per 9Zeit> iji, m$ Piclj quält/

SDer Pen SBorjng / Per Pir fef)lt /

SlnPern gern sunüPer machet.
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xvi.

Ser 5(ffe uni) i»ec Selpjjitn

£)en «Dluttamij bringt jebet auf bie 2Sc(t

;

£>ec©cfmlmi$ wirb buecfy $$uck* wti^cgeben;.

£)er eitle Sftenfek km ©cl;ein unb 2Bal)n

pfdlft /

©ucl)t üha t>ieß km kitten nacfpftrekm

S)a3 ifi ke 2Bi$ / t>en man plant $u leben ,

Sluf Steifen fuc&t, nur in 'kr geemt) erljdlt/

SBo/ e&e man kn lejtem auSgefpüret /

SOtand) Sftuttetf infc> ke etften oft oerlieeet

tlnb knno$ ein Stuljm/ (icl) leifie ke

©emdk

)

®tit ®orot$/ ®o!b unb ©tol$M nnf ben SBeg

ju mackem

Sftan kli oon ©tdbten / Acuten / ©acfyen

3um mengen bie 9?amen %ix*

s
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3fl biefeö nicgt genug ? wer bat*f nod^ mepr per*

Jungen?

2Bec alles mifienwill/ Per gepe felPft t>a^tn f

23o icp bereite gewefen Pin

;

Da fann ec Unterricpt empfangen.

G5an$ recpt! Pu Piff fcpon Pier: Pie Propt

niept Pie ©efapr /

Die jenem Riffen toPtltc^ war.

S5ec gieng $u ©epiffe/ non Sltpen

fftaep £acePamon pin §u reifen/

Den ©eponen Port / Pie ipn noep niept gefe&n *

©ein JiePlicpeS ©ejtcpt ju weifen*

©ie gaprt fTeng glucflicp an, Pep pellem

©onnenfepeim

Die £uft pog / wie PaS SDZecr / gelinP unP fpiegef^

rein;

Drumm fingt Per ©teuermann , Pen noep fein

Unfall ftoret ,



ttnb kntt ba$ 0cbiff mit £u$; matt jauchet

überall

©ie allgemeine $tub » ber bftre ^rettbenfc&vitt

ftteijt meinen ^ajfagier, ber halb bcn 0cber$

oermebtet ,

©ie 3a&ne blecft, erzählt/ n>o cr^ewtmgefcbmeift/

ünb e$ kgm 3eo$ bcfdjroort , ein £iebdf)en

^upfenb pfeift,

©a3 et bepm $f>ter 2öein non $örpttt$ felbjl

gehöret

©er SBinb perbleibt geneigt 9Ran fiebt $ur

rechten £anb,

$n einem fernen 35lau, £re$en3 berühmten

0tanb ,

Unb'9frgo3 breiten Hilfen liegen*

©er ©bettö meibifefjen tmb fcljnellen tfnbeftanb

0cbeint <£utu$ mebenb einjuwiegem

Salb aber fcfjmdrjet ftd^ bie beitre jpimmeB*

ittfti © 3
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6$ reifft ftdf) $5orea$ au$ feinet tiefften &tuft

3n2öicbetn braufenb Io3/ tmb t&urmt aufSBeb

len teilen.

S)a3 ©epiffbotf fte&t etftaunt Me wißen gtutfjen

fd)wetten#

ttnb jieijt bie ©eget ein : boc^ fe&It if)m Seit unb

£idjt

Spet ©türm verfolgt baä ©dfjiff t e$ fraget#

fplittert / bricht*

@0 wirb bie Jpofnmtg baß betrogen l

3)ie in erwurifc&ter ©icberijeit

Ü)et guten Steife fiel) erfreut/

©mb ijt ein ©piel empörtet Zögern

^in jeber tingt mit SurcptunbSBettep/

Unb jebem finfet jjpanb unb fütutb*

Ü)ocp plbdicb legt fiep SBinb tttib glutt

S>ie Sttft fangt an / |tdj aufiufjeflem
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nun t>ie ©tiüe sucjenommen ,

Da bommt nielieicfjt non unaefefjr /

€tn fpiefenbeS D
fc

efpfjipen1jeet

,

S« ailer %xo\l öerbepgefcbmommen*

Sieg £f)iet p^cgt SÖIenfcften setn jw

bienen /

@e(b(l $liniu3 erjagt d fo.

$ln meinem Ort? id& mei3 nidjt mo$

3n bent Kapitel non De pf)inen.

Ser $(ffe nabt gdf) mit dmtjücfem

Da nimmt ein foidjer 9ftenfd)enfreunb

,

Dem er ein 9Henfd) ; mie anbre, fd&eint/

3Ön unwuöficf) auf ben 3tücfen.

St freuet ftd) bet flogen 23ürbe.

©ein Leiter giert (td) attdbfo febbn,

Dag i mer i§n nid)t ju fc&arf befeijn /

3&n für Sfrion galten mürbe.

D 4



©er junge Jperr it)trb fortgetrageu f

%>i$ entließ fein Grrreter rußt,

llnt> ßojlicß bitfe Srage tßut,

8Bie ißn ber 6turm ßießer nerfeßtagem

(Siejmb ja non $tßen gekommen? *

<ja fregltcß fomm icß non 2(tßem

Mön Cher, ta bin icß angefeßn;

4?at er uoeß nicßtö non mir nernommen ?

£)at ihnen tiefe ©iabt gefallen ?

€r fragt? wem ließt 3(tßen nicht an?

Üftein fetter/ ber berußmte $?amt,

3(i 2ircßon Dort , unb gilt be« altem

Mon Cher , wie werben bte Ser«

wanbten

Um meine Rettung froßlicß fep!

^Bie wirb jtcß mein Papa erfreu«/

Jia Sosur, monFrere3 «eß|i ten Sante«!**



5 ?

©o id aud) ( bod) Caum 6rauc^t^ ber

grage)

93itduö ifjneu moljl begannt ? *

£) bet* $iräu$ bat 33erdanb

;

$$d* fafjen mi fall alte Sage,

©a3 bieg nun recht bie ^fugbeit

Seiten!

Jvetn beider bat ba3 0cbfoß erb acht ;

£> müßten Stffen bod) $u fdjipetgen l

6r mirb ernannt, unb muß ertrtnfen»

EOlan mirft ibn tn baS SÜteer , unb fprid)t x

Delphinen retten Stfen ntd)t

;

gort ; bu magd fcbmtmmen > ober

jmfeti i
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XVII.

Sie fdaträet «nt» t»ec €fef.

^roeen Emitter sanften fit®

3)e3 geßoölnen (£feß wegen/

ttnb ton ^Borten famS ju oblagen $

S5et)be fochten ritterlich

3fo nun jebet? in bem freite

feinen geinb au$ fcbdrftte trieb;

, 9M)te ftcb ein Äugtet £)ieb ,

Unb entgieng mit i©tet 25eute,

Siefem @fe( gleicht ein ©taut;

3) er ben Zaubern bet ^totinjen
,

3weenen neurerbunbnen $rin$en*

3eitig |lcl> ergeben bat.



33et)be janfen jid) oft mübe f

Seit bie £enfc&fud)t ttom ifl

;

£)odj ein brittee (tittt ben Stoid /

stimmt bag £anb tmb machet gmbe, .
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©e* 23 gc «nt> £>er £teW)atkc

feinet ©övten&

(?in lmetfafjrncr 53ür »oö nulter Jvatmgfcii ,

T>cn in kn bid^cn SBalb fein (Etacnfmn mlMefy

Setttieb, nnau^eforf^t , butdf) $Iipp nnb

Setg ^ebecfet

,

$Bie ein SMeropfjon/ bie Seit.

|)iet jltdubet f?d& bet $e$ ; et liebt mit liefe

$Iuft /

Unb meibet jtetS bie 0put bet $5dten / feinet

SStubet*

SOlit Deumen tndfjt et fiel; im Seifen auf uni

niebet ;

©ein fcbmadtjeS fpaupt fc&eut ftepe £uft>
1



da ^cCC
(̂

2)ie§ macfrt dm 3<w$ necmicct. 3$m gleicht

Melleidjt Me Sunft

Sec Seifen imnClee §tit, t>ec fdnuecen ©on?

bedinge;

Sie fließen £i$t unt> Seit, unt> Rafften Sun?

t>erbinge

;

9lux nid;t Me ©aM i>ee Vernunft,

ßinft, $>a ec fau^ent) ftnnt, n>irt> iDm fein £e?

fcenSlauf

(Senn i>ai ein £efcen tft) auf einmal fe&c uec?

fctüglicM

fcmill gefeöig fetjn; Megjmlt er fuc ecfpcicglid)

;

Hut» tm : ec mad;t jtd) taumeint) auf>

mm ?M mei$ ec nicM : t>a$ ©lud mag güfj*

ree fepn, ;

Sa$ ©lud / Mc Xf)ocen Sij. 9etd;t meit turn

feinec Spbfyk

£eM’ ein &ejaT)Ctec9ftann mit einer tragen ©eele,

gaftmie ein $e$, jlumm, unt) allein*



«Ä#**e* 6 $

3(ueh ber fud?t feinen ©cherj, ber mibetn artig

fcheint*

^BaS Jperbg tmb ©ommer 500t , M grünen

grühting$ ©aben

Vergnügen feinen gleiß* 3ch mußt ein mehrere

haben

;

£Ba£aber? ©inen fingen greunb>

SDer gieren bunter ©cbmel$ entliefet bae ©!*

lieft;

^omonenS Ueberfluß bann taufenb geeube

machen

;

SDZan barf mit $&h\m unb gurcht neetraulicb

rebett , lachen;

3)och nur in gabeln : mettee nicht

Glicht ma(;e ? bie ©infamfeit ig nicht auf emig

fchbm

Unmitgetßeilte Bug muß Uebeebruf ermeefen;
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Set hingt ben 0tei$ in$ Selb , um SÖZenfcben

iu entbecken ; ,

Wim £imon mitb $um Siogen*

@r manbett md) bem gotjl $ ®ter int n bin unb

JCCf

Wnb mißt unb fitest bie 35abn auf unbekanntem

0tege.

3ule$t begegnet tbm , in einem boblen 2Bege /

<£in anbeet Eternit / bet ^dr,

€t fiu$t* Sag fotl et tfjun? 3ut glitebt ift keine

• 0put*

(£t fallet ftcb ; bdtt 0tanb : ba$ mich gut aufs

genommen*

$e$ liebt ibn gndbig an , unb fpric&t t mein

gteunb/ miükommen;

^efuebemieb/ unb eile mm

See
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!Dee ©rei£ werfest geßücfh bk ©tmft öe^pjlic^tet

mtcß.

£> mürbe mit ertaubt/ in meinem näßen ©arten

SDIit einem fcßlecßten 9Kaß! geßorfamjl auftm

märten

!

5Der £3orp§ mdre fonigfieß*

Scß ßaße SÖlilcß mb 4D6ff ; $mae meig icß gar

P »oW/

&ie £ofl ijl $temlicß fcßmal für eneß/ iße Herren

Södren;

3ßr ©rogen Mefet* SBelt f ißr fonnet ßejfer jeßreu t

S)ocß aueß mein Jptmigtopf ijl doIL

®er 33orfcßlag mirß beließt ; noeß jetgt fseß nießt

ba$ Jpm$ f

bk Sefanntfcßaft feßon reeßt prei&icß am

gegangen*

m$ fogar ßee Farben neuen gretrnb um?

fangen;

fDocß bee ßebanft gcß* unb meießt an£*

<g
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23alt taten tiefe jmeen ten fctonffen SSunt

gemac&t*

©ie tleiten nngetrcnnt / «nt metten JpauSge*

Hoffen«.

Ü)et
4

eine pftanjet, impft; «nt madet feinet

©ptoffen

;

£)eo antte lest fict auf tie 3agt«

Unmiffenteit «nt 0mff fctliegt oftee^ teptec

9Jtunt

;

3tt Umgang narret fict tutet teptet fiumme

SS!icte.

Stau machet ftc& tie£ufi au$ tiefem (£inttactt&

®iücfe

ddnfpltictt auct nut feiten, funt«

fepvet einmal tdrn ; ta fctfummed fein

£)tefi

3ut fcfjmülen $tittag$$eit* & getet tep itm

liegen #



Sewacfjt ben ©cWafenben f $er(ireut ben

0cf)marm kt $iiegen t

£)et feinen 2Birti) nick rnge« Idgt*

^rfefwappt, fängt / fc&euc&et, iaufck, gaftnacl)

km Sitten kn f

ifnb ftek aufhelfen 0titn ftct> eine Staupe tegen*

$a ! btummt et ; bir toifl teb ba3 jpanbmetf

zeitig legen

!

©efebmeifie wift igt, ww kn?

Stbolt bengtogten 0tein; unb, mH aß tum

lieb mepnt;

6o rnug butob einen Söutf fo 3taup aU ©tei$

erfaitem

fütmak / ben fingen $veinb mug man füt febdk

lieft Saften 1

2)ocb ja fo fe§t ben bummen gteunk
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XIX.

£ a u * c 1 1 e.

fonncn SBtj unb Siebe nicht/

SBenn betjbe (tc^ genau vereinen

!

Dann mich / mann img ein 9?atf) gekickt /

Dec 3(ufckag oon jtcfj felbjl ecfcbeinen*

Denn $(moc i# noch fo oeefd&mi$ /

§113 mic in t>en ©efc&ic&ten lefen ,

Unb / mann bec 0cba(C ein jpecj befijt/

0o nmtUlf wie ec fonfl gemefen*

93oeca& bat i§n genau gekannt $

0c lefjcet oiel oon feinen 0tceicben ,

Unb glaubt/ e3 mecbe buccb $8ec|lanb

Die £iebe ftet3 ben Swecf ecceicbem

Sn SBeffcblanb mac ein jttnge3 SBeib;

Dem mebec D?ei$ noch Regung fehlte

;

0 3
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Nichts übertraf t>en fronen £eih/

$11$ nur ber ©ei# , ber ihn befreite.

Der fd)U)at*jen Gingen fc^Iaucr ©cherz;

Der $tnßanb locfenber ©ebehrben

gezauberten ein jebe$ Jpe r$.

Hub mugten ©i$munb$ $?ei(ler merben»

IMurette mirb non ihm oerehrt:

(@o moiien mir bie ©chone nennen;)

Wmt fit fchdzet ihn nicht mehrt/

3hm ihre ©egengunft $u gönnen*

0ie miberfMjt ber ©chmcichefet) /

ttnb/ ma$ noch mehr , anch ben ©efchenfem

SBarum ? fit feibft iji nicht mehr frei)/

Unb fann an ©uibo nur gebenfen;;

$tn ©uibo nur / ber ihr gefaßt/

Hnb jenem fchon zuoor gekommen;

Drum mirb nor ©i$mtmb unb ber SBeit

©in ©ruft boß 5?eufchheit angenommen;

©in tmerheiterteS ©ejtcht,

©in SBbhijknb/ ber in ©hrfurcht fe$e| g
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Hub £«genb f ©brbarfett unb $ffic&t

Siet f)6()er/ aB ba3 Sekn/ fc&ajet

tlmfonff i(l feine 3?ebefunfi /

Umfonf! fein gfetjen unb Serfprecften ;

9$c&t$/ nicf;t$ erwirbt t|m ihre ©ttn#/

9ffc#tö bann ben frommen Sorfa$ brevem

0o pebtig jrnb $u alter Seit/

0d imerbittticö niete ©deinen ,

©ie boef) ben 28afjn ber ©raufamfeit

2n eine£ brüten Strm nertjotmem

§)ocf) ©tömtmb wirb auf einmat füfjtt/

man itjra beimtict) funb geraae&et/

iBie btefe Sippen/ bie if;n fliefm /

0epr oft ben ©nibo angefadjet

Dtircbbem ibm auef) bie Stammermagb /

©ie man / erratbet wie? gewonnen/

©etreuen Sepjianb $ugcfagt/

fgirb batb ein Glittet anägefonnen»

©r eitt Saurettenä Simmer ju ,

©ie auf be$ SteMingg 0cboo§e taufcf;et /
•

© 4



IInb ijt mit ifjttt ; in fieptet
4 9tu6 /

®ie allerbegten Äüffe taufd)tL

0ie b^t ifm fommern 0ie erfd^tteft^

UnS Satte / fid) §u ecfcbceden*

0te bebt/ mit) glaubt, e£ feg Sec 9ftann $

S)oeS al$ @ie ©rämunb faum eefannte,

gieng ec fdjon eine $cebigt an

,

£)arinn ec fie nicht Seifig nannte*

6c fd;tt>6ct, Sen ftcafbacen 33efcug

53oc nietnanS Idngec $u oecfdjmeigen f

0u s$t |\tt ofm einigen Secsttg,

0id) nicSt geneigtec j« eckigen*

0ie blagt : ec Stobt* 0ie feufjt : ec (ad)tt

0ie jleSt «nt 5l«ffcS«b ; bod) «ecgeben&

€c miß; jie enblid) and;* 5Die§ macht

S)ie ©nSfd)aft aöeS SBiSecjlcebenl

33tan fagt ftd) £ieb «nS ©intcadjt su /

UnS giebt «nb nimmt non benben Seiden»

Sieb ©uiSo! m$ gebacSteß S«?

ggaf fonnte Seinem Unmuts gleich«?



7

Sfllem , mm fest e£ erjl ©efahr;

9?im giebtä bie fchümmflen Slugenblife

Dei* Wlanti/ ber ^tet nicht nbtljig mt f

^ommt , eh’ man gebucht, prüfe

Sie mdre fonber Seiberlijt ,

Dieß .jemals glücklich abgegangen?

Jjeboch wo bie befchäftigt tfl

,

Da fleht man Xetc&t / wa$ anpfangen*

©er ©tömunb rennt auf ihr ©eheiß,;

©an$ feig mit entblößtem Degen,

Dem üJtanne, bei* oen gar nid>tö meiß,

§113 fucht
5

er feinen Seinb entgegen*

©r bnirfcht , unb ruft : bu folljl gewiß

Durch biefe Sauft noch heut
5

erfaltetn

Drauf geht er ohne jpinberniß

,

Unb niemanb f«cf;t ihn aufphaltem

Sorenp eilte, gan$ entfMt,

0o gleich inS Simmer bei* £auretie,

Unb fanb fein £iebflc3 auf ber Seit

,
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©ein treuem SBeibd&en, auf bem 95ettC;

i9^em (Engel, hdtteg Du gefebn? —
Denn ?— 3# lannS oor ^tngft nicht fagen«.

3ch jittre nod). — 2Ba3 ig gefchehn?

Sic& ! $inb, m$ hat geh ^getragen? —
Der ©iärnunb — Stebe ! — lammt bieher

SDtit bfogem ~ 2Bie ? - mit blogem ©c&werbte

;

Unb oor ihm tief, ich wäg nicht wer,

Der ©icherbeit unb ©chu$ begehrte,

3ch glaube, bag er auch allhier

3n einen SBinlel geh nerirochen:

Denn 0tömunb fanb ihn nicht bei) mir

,

Unb trollte geh mit Dielen Jochen,

©a$ ig mir herzlich lieb, mein ©cha§,

(Erwieberte ber £brnertrdger

;

(E$ ig mein JpatW lein Xummelplaj

Sur ^euchelmbrber, ober ©chldger.

Drauf ruft er Durch baS gan^e Jg>ati^

:

93Tein Sreunb , wo habt ihr euch verborgen ?

3n welchem SBinlel? nur heraus l

Jpier ig nichts weiter in beforgem



SOmtt 0mbo fommt/ tmb taufet i6m 9

3» aller 3)emut6 , für fein JOeben /

Dag er m 0iSmunbS Ungarn

36m eine 3uflwcf>t 6ier gegeben*

36» n>ilf
, s« grbgrer 0ic6er6eit/

Der Sßte felbflt nach £aufe bringen

;

Hut i(i mit eigner Sauft bereit/

36nt/ auf ben 9?ot6faö beujufpringen 9

0S mafnet ftc6 ber tbeure SDtann*

LaurettenS Jurc6t gewinnt ein Qmbe*

Die Liebesgötter fe6n eS an ,

ltnb ffatfc6en jauc6senb in bie £anbe*
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XX.

SStufcer $ti$.

Sin £enn (Sarpf et.

^erfprechen machet Öcfjnlb ; hrwm (mb kfr

hie bk Seilen

;

S)ie meine ©ic^teret) su ©einer entwarf*

©afur entbecfe mir; ob ftd) ein Sltanfet feilen'/

Uni) hem beforgten Sirjf bk SOlüö erleichtern

batf?

Srreunh / hem he$ Wimmele #ulh hie fernere

Äunfl s« fcherjen ,

3)ie Ott «nh Jjporer mahlt/ hie Seit nnh @twnhe

tmwtr

Unh mähre Xugenben ofm eitlen 0chein gegönnt;

3$t rühm ich nicht in 2>ir ©ein hwlferbhthig

SBiflefi /

©ie Uuge Jertigfeit / hie Xreue heiner J&anh,



Sa3 mirt ein antre£ Statt mit San! et
4
*

beben muffen:

Sieg aber macht Sit nur ten Reuten $rt§

befannt*

$ri$ mar ein guter Wlbnäh ein geint tec

frühen Sftette/

Sen und) ter Stfcfyof nicht an Seifert über*

traf*

Oft fcfffief et in tem dhor / oft trän! et in

tem Sette,

tlnt fchlief auf feinen £tunf , unt trän ! auf fei*

nen 0chlaff

3t;n marf sut ©ommeröjeit ein bTO giebet

nietet

,

ttnt folterte ten $?ann auf feinem qjoffterjtj

;

0ogleich befugten ihn tie feigen Scben^bruter,

Unt atfe trojleten ten matten Stüter grij.

©ein fybtt tem, föntet i^n , auch nicht fein

Sftuntmein fchmecfte,
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Seil feiner fo tm £runf Söefdjeib unb Sun*

ber tfiat/

berief ben 5e(Icn tyxit

,

bem er Me 9W; ent

becfte

,

2)en 0egen doppelt gab , unb ifm um jg>uffe

bat

Sr fpradj) : md&lt ein (Befcbenf au$ jenem rotten

Ratten ,

fte linbert/ bann e3 fep , be$ armen ^ruberi

£Uiaf,

3d) betf;e fcbon für iljn ; icb mitt auch für iljn

faßen

,

Unb biefeS t&dt icb bocö für feinen Sarbinat

SDer Doctor ßreicf;elt fiel), «nb eilt in grijem?

Sette;

2)a mirbM Traufen Jparn mit ßummen Srnjf

befeljm

Sr fingert um ben $u($ , ermdgt audf; alle gatte f

Die tbeilS oorfjanben jtnb/ tbeil$ $u befürchten

ßefjn.

2>rauf fpriebter ; jvraft ber ßunfi , bie ich al$/

81«,iti fofW/
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§5emerf Uf) VMx ben 3)ur|t, ein Seichen bofet

»rt;

<So futbidf) / $met)ten3, aud& ben Sbcf;tfen @rab

Ser £i*e,

ttnb bie Sefdbfeunigt oft ber Summen Fimmel#

fahrt.

UnbbemJpippocrateS getreulich nacf^uleben ,

Sttuf feine Steuerung bie £ei(ung$fun(t ent?

roeihm

€r Seift un^ ctj\ bett £)urft, imb bann baS

Sieber heben

;

ttnb folglich mirb bet £)ur(f mein ertfer Söormurf

f’m*

Smmaffen — Sich/ riefst , befreit mich nur

Pom gieber ,

fein £ippocrate£ , fo hilft ber JpipocraS.

:0 laßt mir felber ijt bie (Eur beo Durftet über*

^ocSmürbiger £err 2tbt, reicht mirbaS grofe

©la^
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